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eine kleine Anzahl rundlicher Wlrzchen, die sich schon durch ilir 
Auherea von den1 Hydrastin deutlich unterschieden. Dieselben wurden 
mit einer Pincette vorsichtig herausgenomnien und zuerst aus Esswther 
unrl dam auq absolutem Alkoliol uuikrystallisiert. 

Dieser neue KSrper unterscheidet sich von dem Hydrastin durch 
seine leiclitere Lijslichkeit sowohl in Essiglther, nls auch in absolutem 
Alkohol. 9 u s  Essiglther krystallisiert er in strahligen Massen, aus 
absolutem Alkohol dagegen in flachen , schwctch gelblich gefdrbten 
I h s e n  oder Warzen. Der Schiiielzpunkt dieses IGirpers wurde bei 
120 0 gefunden. 

Da d;ts schwefelsaure Canadin 1) in prismatischen Nadeln krystalli- 
sieren soll, so wurde der Rest dieses Korpers in verdiinnter Schwefel- 
siiure gelfist und die Altrierte Liisung langere Zeit Uber Schwefelsiiure 
iiii Exsiccator stehen gelassen. Nach einiger Zeit hatten sich einige 
schwach gelblich gefirbte , rundliche , undurchsichtige Krystalla ab- 
geschieden, wdclie sowohl die SchwefelsLurereaktion, als auch Alkaloid- 
reaktionen mit Goldcblorid, Platinchlorid und Pikrinslure lieferten. 

Leider war die Menge der gewonnenen freien Basis wie auch die 
des schwefelsauren Sakes so gering, dafs eine Analyse von diesen 
Kiirpern nicht mit Erfolg ausgeftlhrt werden konnte. 

Ob dies8 alkaloidartige Substanz niit dein von B u r t  und H a l e  
ails der Hydras t i smel  isolierten Canadin in Beziehung steht, m d s  
ich unter diesen Urnstanden dahingestellt sein lassen, es diirfte daher 
das definitive Urteil iiber die Existenz des dritten Ahloides der 
Hydrastiswurzel noch nicht spruchreif und eine weitere Untersuchung 
nach dieser Richtung hin sehr erwtinscht sein. 

II. Verhdten des Hydrastins gegen oxydierende 
Agentien. 

Von E r n s t  S c h m i d t  und F r i e d r i c h  ~ i l h e l m . ~  
Bei Beginn dieser Untersuchungen (1885) lagen Uber das Verhalten 

des Hydrastins gegen oxydierende Agentien keinerlei Angaben in der 
Litteratur vor. Es schien urn daher, im Anschluh an die Oxydations- 
versuche, welche der eine von, uns im Verein mit J. C o u r t  und 
- 

l) h e r .  journ. of Pham. vol. XLVIT, 4. Serie. Vol. Ir, 1875, p. 481. 
2, 1naug.-Dissert., Erlangen 1888. 
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C. S c h il b a c h mit dem Berberin ausfihrte, von Znteresse zu sein, auch 
das Hydrastin nach dieser Richtung hin einer Prtifbg zu unterwerfen. 
Schien doch hierdurch die Mtiglichkeit gegeben , einesteils weitere 
Anlialtspunkte ftir die Richtigkeit der Formel CAH2lNOs zu gewinnen, 
anderenteils auch darzuthun, ob zwischen den gemeinsaln in der Hy- 
clrastiswunel vorkommenden Basen : Berberin und Hydrastin, sowie 
ferner zwischen Berberin und Narkotin, Verbindungen, die sich in der 
eiiipirischen Forniel nu r  durch CH20 unterscheiden : 

Narkotin = WH2SNO7 
Hydrastin = CalH21NOG, 

Beziehungen obwaltea. 

a) Oxydation deslliydrastins mittelst Brlaunstein nndSchwefelsliure. 
Eine siedende Ltisung von j e  5 g Hydrastin in 75 g Wasser und 

5 cciii konzentrierter SchwefelsXure wurde allmiihlich mit 7,5 g fein 
gepulvertem Braunstein versetzt , sodann so lange im Sieden erhalten, 
bis keine Basentwickelung inehr benierkbar war,  und hierauf filtriert. 
Nach dem Erkalten gestnnd fast das gesamte Filtrat zu einem Brei 
feiner Krystallnadeln , welche durch Absaugen und Umkrystallisieren 
;\us salzs?lurehaltigein Wasser , unter Anwendung von etwas Tierkohle, 
leicht gersinigt werden konnten. Es resultierten auf diese Weise farb- 
lose, bei 145 bis 1460 C. schmelzende, seidenglxnzende Nadeln, welche 
bei nnherer Prtifung sicli als Opiansaure kennzeichneten. Beim Er- 
wiirmen init konzentrierter Schwefelsgure trat intensive ViolettGrbung - 
die flir OpiansLure charakteristische Rufiopinreaktion - ein , ebenso 
zeigte das Bleisalz der erhaltenen SLure die charakteristischen Formen 
cle8 opiansauren Bleies. 

Die Analyse der bei lo00 getrockneten SBure lieferte folgende 
Zahlen : 

0,2664 g ergaben 0,5566 g CO2 und 0,1110 g H20 
Berechnet fiir Gefunden : 

C 57,13 Proz. 56,98 Proz. 
ClOHlO05 

H 4,77 41'36 n 

Das Filtrat von der ausgeschiedenen Opianstiure lieferte auf Zusatz 
yon YalzsXure und Platinchlorid eine reichliche Menge einea Platin- 
doppelsalzes, welches sich nach wiederholter Umkrystnllisation au8 

23. 
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kochendem, salzstiurehaltigem Wasser, besonders aus verdlinnten Lijsungen, 
in roten, bisweilen zolllangen, Nadeln abschied. Das auf diese Weise 
gewonnene Platindoppelsalz erwies sich als frei von Krystallwasser. 
Dasselbe liiste sich nur schwer in heifseni, salzslurehaltigeln Wasser auf 
zu einer bltiulich fluorescierenden Fltifsigkeit. 

Die Analyse ergab folgende Daten: 
I. 0,2892 der Substanz, direkt in1 Tiegel bis zum konstanten 

Qewicht gegliiht, hinterliefsen 0,07 10 Platin. 
11. 0,243gSubstanz ergaben nachP;'ill-TTarrentrapp 0,0605g Pt. 

111. 0,1975 Substanz ergaben auf gleiche Weise behandelt 0,0490 
Platin. 

IV. 0,2216 der Platinverbindung lieferten bei der Verbrennuug 
mit Bleichromat und vorgelegter reduzierter Kupferspirale 
0,2684 CO, und 0,0652 H,O ; im Porzellanschiffchen verblieben 
0,0552 Platin. 

V. 0,2850 der Substanz lieferten auf :dieselbe Weise behandelt 
0,3489 CO, und 0,098 H,O. 

1'1. 0,289 g Substanz lieferten 0,07105 g Pt. 
G efunden : 

I. 11. 111. I V. v. VI. 
c -  - - 33,03 33,31 - 
H -  - - 8,27 3,49 - 

N -  3,60 - - - - 
Pt 24,55 - 24,81 24,90 - 24,58 

Berechnet far ( C11H,,N02HCl)2FtC14 
C 33,52 Proz. 
H 3,04 ,, 

P t  24,08 ,, 
N 3955 1, 

Die analysierte Verbindung ist identisch n i t  dem Platindoppelsalze 
einer 'Base, welche F r e u n d  und W i l l  0. c.) durch Oxydation des 
Hydrastins mit verdunnter Salpeterslure erhielten und mit den1 Namen 
,,Hydrasti nin belegten. 

Obschon der eine von uns ( S . )  diese Base schon lange Zeit vor 
den1 Erscheinen der eraten fragmentarischen Mitteilungen von P r e  u n d 
und W i 11 i ds  ,,Hydrcwtigeninu BUS den Oxydationsprodukten des 
Hydrastins init Bnnnstein und SchwefelsXure, soivie mit Kalium- 
permanganat, isolierk und dieselbe in Gestnlt ihres gut charakterisierten 
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Platindoppelsalzes analysierte 0. c.), stehen wir doch nicht an, obige 
Bezeichnung aufzugeben und den von diesen Forschern vorgeachlagenen 
Namen ,,Hydrastinin' fir dieses Spaltungsprodukt des Hydrastins zu 
acceptieren. 

Die aus obigem Platindoppelsalz durch Zerlegung niit Schwefel- 
wasserstoff und BLllen der hierdurch enielten Llisung des Hydrochlorats 
mit starker Kalilauge abgeschiedene freie Base resultierte nach den1 
Umkrystallisieren aus siedendem Petroleumtither in farblosen , nadel- 
fdrmigen Krystallen , deren Schmelzpunkt in Vbereinstimluung mit 
F r e u n d  und Will  bei 1150 C. ermittelt wurde. 

Zur weiteren Identifizierung der von uns isolierten Base mit deni 
Hydrastinin haben wir dieselbe durch Fitllen ihrer salzsauren Llisung 
mit Kaliumdichromat in dm Dichromat verwandelt. Durch ' Um- 
krystallisieren des hierdurch erzielten Niederschlages aus heifseni 
Wasser komte das Hydrastinindichromat leicht in rotlichgelbe Nadeln 
iibergefiihrt werden. Das Salz erwies sich als wasserfrei. 

0,1336 g desselben ergaben 0,0838 CMOS. 
Gefunden : Berechnet fi (CllH11NOr)2H%raO? 

CrW3 25,29 Proz. 25,60 Proz. 
F r e u n d  und W i l l  erteilen durch ein Versehen dem Hydrastinin- 

dichromat die Formel CllHllNOa * HKWO7. 
Da aus dem Reaktionsprodukte, welches bei der Einwirkung von 

Braunstein und SchwefelsKure auf Hydrastin resultiert, nur OpiansLure 1) 
und Hydrastinin als Spaltungsprodukte isoliert werden konnten, so darf 
wohl angenommen werden , dal.3 der Oxydatiomprozefs in der g€eichen 
Weise verlaufen ist, wie dies von F r e u n d  und Will bei der Ein- 
wirkung YOU verdfinnter SalpeterslOure auf Hydrastin beobachtet wurde 

WH2lNO6 + 0 = ClOHloOa + CllHllNOa 
Hydrastin Opianslnre Hydrastinin. 

Es stellt sich hierdurch dw Hydrastin dem Narkotin zur Seite, 
indem letzteres, durch Braunstein und Schwefelsiiure, wie bereits von 
Wlihl e r  gezeigt wurde, unter den gleichen Bedingungen in O p i a d u r e  
und Cotarnin gespalten wird: 

CaHmNO7 + 0 = C6HlOg5 + CI'GWNOS 
Narkotin Opian&ure Gotarnin. 

l) Bei einem dieser Oxydationsversuche resultierte auch eine Rehr 
geringe Menge von Hemipinsaure , vermutlich als weibres Oxydationa- 
produkt der primar gebildeten Opianshre. 
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b) Oxydation des Hydrastins durch Platinohlorid. 

Bei der Analogie, welche in dem Perhalten des Hydrastins und 
des Narkotins gegen Braunstein und ScbwefelsLure obwaltet , erschien 
es angezeigt , auch da.9 Verhslten des Hydrastins gegen Platinchlorid 
zu studieren, da, nach den Angaben yon B l y t h ,  auch unter Ein- 
wirkung dieses Agens in sehr charakteristischer Weise eine Spaltung 
(lea Narkotins in OpiansLure und Cotarnin herbeigefllhrt wird. Der 
Versuch hat auch bier eine vollstlindige Analogie xwischen Hydrastin 
und Narkotin ergeben. 

J e  6 g Hydrastin wurdzn zu dieseni Behufe in stark Salzsbure 
entbaltendem Wasser gelbt, die Uisung mit Platinchlorid im Uberschurs 
versetzt und sechs Stunden lsng am Rtickflufsktihler gekocht. P e r  
zunLchst hierbei gebildete Niederschlag von Hydrastin-Platinchlorid lBst 
sich aUmXh1ich zu einem dunkelrot geflirbten Liquiduni auf, wshrend 
gleichzeitig die Abscheidung oiner geringen Menge eines schwarzen, 
platinhaltigen Pulvers erfolgt. Nach dem Erkalten der heirs filtrierten 
WIsung schieden sich rote, wanenfdrmige Krystalle eines Plstindoppel- 
.salzes, gemischt mit wenig gef5rbten Nadeln von Opians%ure, aus. Durch 
Eindampfen der Fltissigkeit konnte eine weitere Ausscheidung beider 
Verbindungen enielt werden. Die Trennung dieser Oxydationsprodukte 
lie& mch leicht durch wiederholtes Extrahieren derselben mit Ather 
bewerkstelligen, da hierdurch nur die OpiansLure, nicht dagegen das 
Platindoppelsalz in LBsung ging. Aus dem Verdunstungsrticketande 
dea Stherischen Auszuges konnh ohne Schwierigkeit reine Opianstlure, 
durch Umkrystallisieren aus siedendem Wasser, isoliert werden. Letztere 
kennzeichnete sich durch das A u k r e ,  den Schmelzpunkt 1450 c. und 
die im Vorstehenden angegebenen Reaktionen. 

Daa unter obigen Bedingungen erzielte Platindoppelsalz liefs sich 
dnrch wiederholte Umkrystallisation aus vie1 SalzsLure enthaltendem 
Wasser leicht reinigen. Besonders au8 stark verdtinnter Msung schied 
es sich bisweilen in zolllangen rubinroten Nadeln aua Die beztlglichen 
Idsungen zeigten blliuliche Fluorwcenz. In dem Aufsern zeigten die 
Krystalle dieses Platinsalzes eine grofse Abnlichkeit mit dem im Vor- 
.stahenden baschriebenen Hydrastin-Platinchlorid, nur erschien die FLrbung 
deaselben etwas intensiver rot, als dies bei letzterer Verbindung der 
Fall war. 
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Die Analyse diem Doppelsalxes ergab folgende Daten: 

I. 0,2014 des Platinsalzea hinkrlielken beim Gltihen bis zuu 
konstanten Gewicht 0,0544 Platin. 

11. 0,2844 Substanz ergaben 0,0770 Platin. 
III. 0,2578 der Verbindung lieferten 0,0694 metallisches Platin. 
IV. 0,2022 dea Salzea gaben bei der Verbremung mit Bleichromat 

und vorgelegter reduzierter Kupferspirale 0,278 CO, iind 

V. Die Chlorbestimmnng: durch GlUhen des fein gepulverten 
Platinsalzes in einem kleinen Verbrennunphre mit chior- 
freiem Natriumcarbonat und L6sen der Salzmasse in ver- 
dtinnter Salpetemtiure und Silbernitratzwtz, ergab am 0,2168 
dea Salzea 0,1716 AgCl = 0,0424 C1. 

Nach vorstehenden analytischen Daten erweist sich das andysierte 

0,0624 qo.  

Platindoppelsalz als die Platinchloriirverbindung des Hydrastinins. 

Ciefimden : 
I. II. 111. IV. V. 

c -  - - 37,40 - 
Pt 27,Ol 27,07 26,92 - - 

- 3J42 
H -  - - 

c1 - - - 3 9,55 - 
Berechnet fir (C,lHllNO~C1);ptC1, 

C 36,85 Proz. 

Pt 27,13 ,, 
C1 19,82 ,, 

H a,a5 ,, 

Um obiges Platindoppelsalz noch niiher als eine Verbindung des 
Hydraetinins zu kennzeichnen, haben wir dasselbe mit Schwefelwasseratoff 
zerlegt und das hierdurch gewonnene Hpdrochlorat von nenem durch 
Zusatz von Platinchlorid in ein Doppelsalz tibergefllhrt. Letztarea stimmte 
in der That in dem Aufseren, in den Eigenschaften und in der Zu- 
aammensetzung mit dem Hydrastinin-Ratinchlorid : (CW€W02HCl)WCl4, 
liberein. 

0,2350 g diesea Salzes ergaben 0,058 g PL 

OePnnden: Berechnet : 
Pt 24,68 24,68. 
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Auch die am beiden Platinverbindungen abgscichiedene freie Base 
zeigte in ihren Eigehschaften niit dem Hydrastinin volkommene Vber- 
einstimmung. 

Behufs weiterer Untersuchung der von Hydrastinin-Platinchlorid und 
Opianslure moglichst befreiten Mutterhugen wurden letztere durch 
Schwefelwasserstoff \-on Platinchlorid befreit , die filtrierte Fliissigkeit 
eingedampft und der Verdainpfungsriickstnnd wiederliolt uiit Ather 
ausgeschiittelt. Nach dem Abdestillieren des Athen verblieb zunachst 
ein syrupartiges, jedoch beim Stehen Uber Schwefelsaure krystallinkch 
erstarrendes Liquidurn, welches durch Abpressen und Umkrystallisieren 
am Wasser leicht in farblose, slulenfijrmige Krystalle verwandelt werden 
konnte. Die lufsere Form, das Verhalten beim Schmelzen im Kapillar- 
rohr, sowie die bei der Analyse ermittelten Daten kennzeichneten die 
new Verbindung als Hemipinsrure. 

0,270 g Subtsanz verloren bei 1000 0,0392 g an Gewicht. 
Gefunden : Berechnet f~ 

CloH1006 + 2 H20 
Ha0 14,51 13,74. 

0,1506 g der bei 1000 getrockneten Verbindung Heferten 0,0583 g 
HZ0 und 0,2942 g CO2. 

Gefunden: Berechnet fir 

H 4,32 4,42 
C 52,97 53,09. 

OOHW6 

Bur weiteren Identifizierung dieser Verbindung init Hemipbhure 
haben wir dieselbe durch Erliitzen auf 1700 C. in das Anhydrid Ubber- 
geftihrt und den Schmelzpunkt des letzteren bestimmt. Wir fauden in 
ubereinstimmung mit Hemipinslureanhydd 166 bis 1670 C. 

Die Menge der Hemipinsiure, welche bei der Oxydation des Hy- 
drastins mit Pl&inchlorid, vermutlich aus prim& gelddeter Opianslure, 
entsteht, hangt ab von der Konzentration der Losungen, der Menge des 
angewendeten Platinchlorids, sowie von der Dauer und den Bedingungen 
des Kochenv. So wurde beispielsweise bei der Ausftihrung oblger Oxy: 
dation in einer offenen Schale, unter zeitweiliger Erggnzung des ver- 
dampfenden Wassers, entweder gar keine oder doch UP eine Wserst 
geringe Menge von Hemipinslure gebildet. Unter letzteren Bedingangen 
bestand das neben Opiansiiure -gebildete Platindoppelsalz am einem Ge- 
menge von HSdrastinin-Platinchlorllr und Hydrastinin-Platinchlorid. 
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Jedenfalls verlluf% die Oxydatiou des Hydrastins durch Platin- 
chlorid, entsprechend der des Narkotins, im Wesentlichen im Sinne der 
Gleichung : 

WHfiNO6 + 0 = CWH11NOa + OSH1006 
Hydrastin Hydrastinin Opianslnre. 

c)  Oxydation des Hydrastins durch Kaliumpermanganat in 

Bei der Oxydation des Berberins, welche der eine von uns, irn 
Verein mit J. C o u r t  und C. S c hi 1 b a c h durch Kaliumpermanganat 
in alkalischer L6sung aufUhrte, resultierte Hemipinstiure in grofser 
Menge, sowie eine geilnge Quantitiit einer Pyridincarbonslme. Es lag 
der Gedanke nahe, auch das Hydrastin in der gleichen Weise der Oxy- 
dation zu unterwerfen, um hierdurch zu konstatieren, ob die gemeinsam 
vorkommenden Basen, Berberin und Hydrastin, unter gleichen Versuchs- 
bedingungen auch gleiche oder doch wenigetens lhnliche Spaltungd- 
produkte liefern. 

Zu diesem Zwecke wurden 20 g Hydrastin in salzstlurehaltigem 
Wasser geltist, die Usung stwk mit Waaser verdtinnt und heifs mit 
200 g 8proz. Kalilauge vemetzt. Nachdem das ausgwchiedene Hydrastin 
durch sorgf?iltiges Verreiben in eine mtiglichst feine Verteilung gebracht 
war, wurde der heiben Mischung so lange heifm Kaliumpermanganat- 
1Gung zugefligt, bis eine, llngere Zeit andauernde, RoBrbung der 
Mischung eintrat. Eine Ammoniakentwiclielung konnte bei dieser 
Operation nicht kenstatiert werden. Nachdem die FlUssigheit allui&hlich 
wieder eine biafsgelbe Farbe angenommen b’atte, m d e  sie filtriert, d& 
ausgmhiedene Mangansuperoxydbydrat wiederholt mit WasseF ausgekoeht 
und die vemohiedenen AuszUge schliefdich vereinigt. Bei eher VQP- 

Itiutigen PrIifung demelben konnte die Rildung von Alkalicarbonat kon- 
statiert werden, dagegen ergaben die Reaktionen auf Oxalstiure nnd 
Salpeterstiure nur negative Resultah 

Zur Isolierung der uuter digen ffedingungen gebildeten Oxydatiom- 
produkte wurde die gesamte FlUssigkeit mit Schwefebiiure neutralisieh, 
hierauf zur Trockne verdampft und der VerdampfungsrZZckstand, nach 
dem Dnrchfeuchbu mit mtifsig verdtinnter Schwefels5ure,. durch htiuliges 
Ausschutteln rnit .Ather erschtipft. Daa na,& gem Abdwtiiieren des 
Athers verbleibende tilige Liquidum wurde sodann in etwa 150 ccm Wasser 

alkalischer L6sung. 
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gelost und die filtrierte Lilsung liingere Zeit bei Seite gestellt. Nacli 
Igngerem Stehen schied sich eine verh%ltnism!ifsig gerfnge Menge eines 
rotlichen, etwas brrrzartigen Pulvers aus, welches durch Umkrystdlisieren 
aus siedendem Essigtither in wohl ausgebildete, bei 228 0 C .  schmelzende, 
nademrniige Krystalle verwandelt werden konnte. Dieselben erwiesen 
sich als stick8toffhaltig und zeigten in ihren Reaktionen grofse Ahnlich- 
keit mit der NikotinsLure. 

Daa Filtrat von jener stickutodhaltigen Verbindung schied nnch 
genfigender Konzentration, beim Stehen im Exsiccator, reichliche Mengen 
von wohl ausgebildeten , stickstofffreien Krystallen am. Durch Ab- 
saugen , Absptilen mit verdbntem Alkohol und Umkry8tallsieren aus 
W'user konnten letztere Krystalle, die sich durch den Schmelzpunkt 
und durch das sonstige Verhalten als Hemipinstiwe kennzeichneten, ohne 
Schwierigkeiten in chemischer Reinheit erhalten werden. 

Urn von diesen beiden SLuren und den sonst gebildeten Oxydations- 
produkten griifsere Quantitiiten zu gewinnen, wurden weitere 20 g 
Hydrastin in der vorstehend beschriebenen Weise einer Oxydation unter- 
worfen, jedoch erfuhren die Versuchsbedingungen insofern eine kleine 
hderung,  als das Kaliumpermanganat in etwas grgfserer Menge (60 g) 
zur Anwendung gelangte. Unter diesen Bedingungen wurden nicht n& 
reichliche Mengen von Hemipimiiure, sondern auch ein nicbt unbewht-  
liches Quantum von NikotinsLure gebildet. A d e r  Alkalicarbonat war 
in letztemm Falle auch eine geringe Nenge von Alkalioxalat., dagegen 
kein Alkalinitrat erzeugt worden. 

H e m ip i n s bi II r e. Die nach den vorstehenden Angaben gewonnene 
Hemipindure wurde zur Beseitigung kleiner Verunreinigangen durch 
Ffibng rnit Bleiacetat in das Bleisalz verwandelt und aus letzterem 
durch Zerlegung mit Schwefelwasserstoff wieder die h i e  Siiure ge- 
women. Letztere stimmte in allen ihren Eigenschaften mit der Hemipfn- 
slIure tiberein, welche der eine von nns friiher unter den gleichen 
Versuchsbedingungen auq Berberin erhdten hatte. 

Die Analyse der gewonnenen Krystalle lieferte folgende Zahlen: 
I. 0,7628 der lufttrockenen Subetanz verloren hei lo00 bb zum 

konstanten Gewicht getrocknet 0,0302 W m e r  = a,% Proz. 
II. 0,2742 der bei lo00 getrockneten Slure lieferten bei der Ver- 

brennung rnit Rupferoxyd 0,5250 CO, I 52,21 Proz. C und 
o,ioac1 H,O = 4,i9 b o x .  H. 
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Gefunden : 
C 52,21 Proz. 
H 4,19 ,, 
q0 'Jo6 n 

Berechnet fir C,oHlo06 + 1/,H20 
C 53,09prOz. 
H 4,42 ,, 
H,O 8,88 ,, 

Nach den Beobacbtungen von M a t t h i e s e n  und Forster ,1)  welche 
clcr eine yon uns bei der Untemuchung von Berberin- und Narkotin- 
Hemipinsiiure2) n u  besatigen konnte, scheidet Rich die Hemipinstlure 
ails konzentrierten Usungen mit MoL, aus verdtinnten L6sungen 
dagegen mit 2 Mol. Krystallwasser ab. Zur Erzielung letztmer 
Hemipinstlureform wurde ein Teil der gewonnenen Sliure nochmals in 
einer grtifseren Menge Wasser gel6st und die Usung der freiwilligen 
Verdunstung tiberlassen. Die auf d i m  Weise gewonnenen glm- 
gltlnzenden , stlulenfdrmigen Krystalle entaprachen in ihrer Zusammen- 
setzung der Formel C161,006 + 2&0. 

I. 0,6854 der Iufttrockenen Krystalle verloren beim Trocknen 
bei 1000 bis zum konstanten Gewicht 0,0946 Wasser 
= 13,80 Proz. 

11. 0,2762 der bei lo00 bis zum konstanten Gewicht getrockneten 
Verbindung ergaben bei der Verbrennung mit Kupferoxyd 
0,5842 CO, = 52,74 ROZ. C und 0,1088 H20 = 4,87 
Proz. a 

Gefunden : 
C 52,74 Proz. 
H 4,a7 
&O 1 3 W  n 

c 58,09PrOz. 
Berechnet fir C&loOs + 2H20 

H 4,42 ,, 
H20 18,74 

1) Annden d. Chemie Suppl. 5, p. 537. 
3) Dieses Archiv 1887. 
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Da  der Schmelzpunkt der Hemipinstiure nur einen geringen Wer t  
fILr die Identifizierung derselben beanspruchen kann, 1) haben wir die 
Hydrastinhemipinslue in ihr scharf und konstant schmelzendes Anhydrid 
iibergefihrt und zu diesem Zwecke die gepulverte Verbindung ' f a  Stunde 
lang auf 170 0 C. erhitzt. Hierbei sublimierte bereits ein Teil des Anhydrids 
in farblosen, langen, bei 1660 C. schmelzenden Nadeln. Der Rest des- 
selben resultierte in der gleichen Form, ah die erkaltete Schmelze aus 
absolutelu Alkohol urukrystallisiert murde. Letztere Losung zeigte eine 
schon blaue Fluorescenz. Der Schmelzpunkt des durch Umkrystallisieren 
gewonnenen Anhydrids lag bei 166 bis 1670 C. 

Die Analyse ergab folgende Werte : 
0,2820 der bei lo00 getrockneten Substanz lieferten bei der Ver- 

brennung mit Kupferoxyd 0,4872 GO2 = 57,27 Proz. C und 0,0718 E.0 
= 3,443 ROZ. H. 

Gefunden : 
C 57,27 Proz. 
H 343 ,, 

Berechnet fiir CloH805 
C 57,69 Proz. 
H 3,48 ,, 

' 1) In seiner letzten, sehr interessanten Abhandlung Cber das Pa- 
paverin glaubt G. G o l d s c h m i e d t  (Monatsh. f. Chemie 8, p. 515) den 
niedrigen Sch~pelqpunkt (161 bis 162 C. unkorrig.), welchen ich im Verein 
mit G. S c h i 1 b a c h  seiner Zeit fur Hemipinsauren verschiedenen Ur- 
aprungs-f$nd, durch die Annahme erkltiren zu konnen, dafs die von uns 
zu diesen Versuchen verwendete Saure nicht ganz rein gewesen sei. 
Ich mufs mich gegen diese Interpretation unserer Beobachbungen mit 
sller Entschiedenheit verwahren , da dieselben au chemisch reinem 
Material, welches mir seiner Zeit in  einer Menge von ca. 60 g zur 
Vefigung stand, gemacht warden. Zur Aufklarung dieser a&alligen 
Differenz habe ich von neuem den Schmelzpunkt der reinen Berberin-, 
Narkotin- und Hydrastinhemipinsiiurs bestimmt und hierbei gefunden, 
dafs die Hohe desselben nicht nur von der Schnelligkeit des Erhitzens, 
wie bereits W e  g s c he  i d e r ermittelte, sondern auch von der Menge der 
angewendeten Substanz, den Dimensionen des Kapillarrohres und anderen 
kleinen Dingen sehr wesentlich beeinflufst wird. Unterwirft man sehr 
kleine Mengen reiner, zuvor bei 100 0 getrookneter Hemipinsiiure in eineni 
dunnmndigen Kapillarrohre derartig der Schmelzpunktsbestimmung, dafs 
die Temperatur ganz langsam von Grad zu Grad steigt, so schmilzt die- 
selbe bereits bei 165 bis 166OC., und zwar unter Aufbrausen. Fiihrt 
man jedoch die Bestinunung des Schmelzpunktes mit demselben Material 
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Nach diesen Persuchen kann wohl die Identitiit von Rerberin-, 
Xarkotin- und Hydrastinhemipinsiiure nicht bezweifelt werden. 

N i k o t i n s l u r e .  Der in Wasser schwer 1Usliche Teil der aus der 
sauren Logung in Ather libergegangenen Oxydationsprodukte des 
Hydrastins wurde durch wiederholte Umkrystallisation aus siedendem 
Essiglther gereiriigt. Es resultierten auf diese Weise farblose, glLnzende, 
bei 2280 C. schmelzende Nadeln, welche beim vorsichtigen Erhitzen 
unzersetzt sublimierten. Dieselben erwiesen sich als stickstoffhaltig. 
Von  kalteni Wasser wurden sie gar nicht, von heifsem Wasser nur schwer 
gelijst,. Eisenchlorid verursachte in der wbserigen LUsung keine FLr- 
bung, erst beim Erwtirmen trat die fUr NikotinsLure charakteristische 
Ro tbbung  ein. 

in der Weise aus, dafs die Temperatur sehr rasch steigt, so h d e t  man, 
namentlich wenn die Menge der angewendeten Hemipinsaure (relativ) 
etwas betrachtlicher ist, den Schmelzpunkt um 15 O C. hoher. [Inter 
letzteren Beriingungen schmolzen Proben derselben Hemipinsaure bei 
178O, 1800, ja sogar erst bei 1820C. Hemipinsaure aw Berberin, Nar- 
kotin und Hydrastin zeigten in djeser Beziehung vollkommene uberein- 
stimmung. Die Erkliirung dieser eigentiimlichen Erscheinung ist in dem 
Umstande zu suchen, dafs die Bildung des im reinen Zustande schon 
bei 166 bis 167 C. schmelzenden Hemipinsaure-Anhydrids bei Anwendung 
sehr kleiner Hemipinsauremengen und sehr langsam steigender Temperatur 
bereits bei 165 bis 166OC. stattfindet. Grofsere Mengen von Hemipin- 
slure-Anhydrid konnen, wie ja  bereits b i a t t h i e s s e n  und W r i g h t  
beobachteten, durch l/astiindiges Erhitzen auf 170 O C., also auf eine 
Temperatur, die immer noch 10 bis 12 O unter deln eigentlichen Schmelz- 
punkte der Hemipinsaure liegt, gewonnen werden. 

Obige Bestimmungen habe ich unter Anwendung eines auf seine 
Echtigkeit zuvor gepriiften G e i f s 1 e r 'schen Normalthermometers aus- 
gefiihrt, das zu den friiheren, vor zwei und drei Jahren ausgefiihrten 
Bestimmungen benutzte Normalthernometer konnte leider nicht mehr 
verwendet werden. Ich mub  es daher dahingestellt sein lassen, ob die 
Difl'erenz von 4 0 C., welche zwischen unseren friiheren, unter den gleichen 
Bedingungen, sowie an demselben Material gemachten Beobachtungen 
und meiner jetzigen obwaltet, nur auf eine allmiihlich eingetretene Un- 
richtigkeit des seiner Zeit ebenfalls auf seine Genauigkeit gepriiften 
Thermometers, wie es den Anschein hat, zuriickzufiihren ist. 

Bei der Kontrolle der Schmelzpunkte der sonstigen Berberin- 
abkondinge, die in jener Abhandlung ,,uber Berberisalkaloide" be- 
schrieben sind, habe ich keine Differenzen mit den bezuglichen Angaben 
komtatieren konnen. E. Schmidt. 
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Die Analyse ergab folgende Zahlen: 
0,3202 der bei 1000 getrockneten SubsLmz ergaben bei der Yer- 

brennung mit Kupferoxyd und vorgelegter reduzierter Kupfempiixle 
0,6888 CO, = 58,G6 Proz. C und 0,1136 H,O = 8,04 Proz. H. 

Gefunden: 
C 58,66 Proz. 
H 3,94 ,, 

Berechnet fiir Nikotindure, C,H,NO, 
C 58,53 Proz. 
H 4,06 ,, 

Da die durch Aisschtitteln mit Ather von Hemipinsiiure iind 
Sikotinslure befreite Salzmasrre auf Zusatz von Phosphonnolybdhslure 
und von anderen Atkaloidreagentien eine B’E’lllung gab, haben wir ver- 
sucht, derselben, nach dem Austrocknen und lhrchfeuchten niit starker Kali- 
lauge, durch Ausschatteln init Ather und init Chloroform den betreffenden 
alkaloidartigen K6rper zu entziehen. Diese Versuche waren jedocli 
nicht von Erfolg gekrtint, nur iiiachten wir hierbei die Beobachtung, 
dab die alkalische Salzluasse nnch inehrtiigigeni Stehen einen Gernch 
naeh Methylamin entwickelte. Letztere Verbindung, die anscheinentl 
niir nls ein Zersetzungsprodukt der gesuchten Base auftrat , konnte 
nach dein Abdestillieren leicht durch die Form ihres Platindoppelsalzer 
weiter gekennzeichnet werden. Ainmoniak konnte in dieseni Destillate 
nicht nachgewiesen werden. 

Auch durch Flllung mit Quecksilberjodid-Jodkaliuin und Zerlegen 
des hierdurch enielten Niederschlags durch feuchtes Silberoxyd konnte 
das neben Kohlenslure, Hemipinsiiure und Nikotinslure aus dein Hydrastin 
gebildete Oxydationsprodukt nicht in greif barer Gestalt isoliert werden. 
Da ohnehin die Maglichkeit nicht ausgeschlossen war, dalb der gesuchte 
alkaloidartige Korper durch die Behandlung mit starker Kalilauge, be- 
ztiglich mit Silberoxyd , bereits eine weitere Zersetzung erlitten haben 
konnte, haben wir das Hydrastin unter Anwendung YOU Baryuni- 
permanganat und Btzbaryt der Oxydation untemorfen. Da bei letzterem 
Oqdationsversuche die gleichen Versuchsbedingungen innegehalten 
wurden, wie bei der Oxydation des Hydraatins durch Kaliumpermanganat 
in alkalischer Lasung, so war es leicht erkltirlich, dafs auch hierbei 
Hemipinslure und Nikotinslure a h  Oxydationsprodukte resultierhn. 
Nach den1 Ausschiitteln dieser Siiuren aus dem yon Baryt befreiten 
Reaktionspmdukte lieferte die salzsaure Losung des Rtickstandes anf 
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Zusntz \-on Platinchlorid auch hier nur eine verhiiltnisrnlhig geringe 
Menge eines schwer liislichen Platindoppelsalzea. Wir haben versucht, 
dwselbe durch Umkrystallisieren aus heifsem, salzstiurehaltigem W w e r  
zu reinigen , konnten jedoch keine zur Analyse ausreichende Quantitiit 
dawn erhalten. Die LBsung diem Platindoppelsalzes , ebenso die des 
hirraus dargestellten Hydrochlorata , zeigten lhnliche Fluorescenz- 
crsclieinungen , wie die Ltisungen der entsprechenden Hydrastinin- 
verbindungen. Vielleicht lag auch hier n u  Hydrastinin oder eine dem 
Hydraatinin nahestehende Base vor, nls deren weitere Zersetzungs- 
produkte die von uns ieolierte Nikotinsiiure und das Methylamin an- 
zusprechen sind. 

1st auch in dem Verhalten, welches Berberin und Hydrastin gegen 
Kaliumpermanganat in alkalischer Ltisung zeigen, eine gewisse Ahelich- 
keit nicht zu verkennen, 80 ist letztere doch nicht in einem aolchen 
Uinfange vorhanden, dafs sich hieraw bereits ohne weiteres gewisse 
Schltitsse auf eine Ahnlichkeit in der Konstitution 'beider Alkaloid8 
ziehen liefsen. 

r l )  Oxydation des Hydrastins duroh Kaliumpermanganat in 
saurer Losung. 

J e  5 g Hydrastin wurden zu diesem Zwecke in 50 ccm verdiinnter 
SchwefelsLure gellist, die Llisung mit Wasser zum Liter verdtinnt und 
alsdann ohne Envilrmung allmiiflich mit kleinen Mengen lproz. Kalium- 
permanganatliisung versetzt. Nach dem Vemchwbden der zun&chat ein- 
getretenen Rotfa'bung zeigte die gesarnta FliFssigkeit eine intensiv blaue 
Fluorescenz, die erst in dem Mafse verschwand, als das Oxydations- 
geinisch infolge weiterer Permanganatzusiitze eine gelbliche Farbe an- 
n a b .  Die Zusiitze von PermanganatltiRung wurden so lange gemacht, 
bis etwa 1 1 der lproz. Liisnng verbraucht war. Bei den letzten 
Zustitzen von Permanganat inachte sich eine schwache Kohlenstiwe- 
entwickelung bemerkbar. Zur Isolierung der gebildeten Oxydationsprodukte 
neutralisiertsn wir da8 Reaktionsprodukt mit Kalilange, dampften die 
filtriehn Fltissigkeiten zur Troche ein und schlittelten den mit Schwefel- 
s&we dmhfeuchtaten Verdalupfungsrtlckstd wiederholt mit Ather aus. 
Daa nach dem Abdestillieren des Athers verbleibende, dlmlhlich er- 
starrende Liquidum wurde wiederholt am heifsem Wasser, untar An- 
wendung von etwas Tierkohle, umkrystallisiert und hierdurch in farblose, 
seidenglkende Nadeln vewandelt. Dieselben erwiesen sich als stick- 
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stoBei;  der Schmelzpunkt derselben lag bei 1450C. Durch das ge- 
samte Verhalten, sowie durch die Analyse kennzeichnete eich die neue 
Verbindung als Opiansiiure. 

0,1944 der bei 1000 getrockneten SLure lieferten bei der Ver- 
brennung mit Kupferoxyd 0,4056 CO, nnd 0,0810 H,O. 

Gefunden : 
C 56,90 Proz. 
H 4,62 )) 

Berechnet f i r  C,&loO, 
C 57,13 Proz. 
H 4,77 ,, 

Soweit waren diese Oxpdationsvemuche bereits von dem einen 
yon ma (S.) zum Abschlufs gebracht, als die erste Publikation von 
F r e u n d  und Wil l  fiber das Hydrastinl) erschien und hierdurch zu 
unserer Kenntnis gelangte, dafs diese Forscher unter den gleichen Ver- 
suchsbedingungen ebenfalls OpiansIiure aus dem Hydrastin isolierten. 

Da eine Probe der durch Ausschiitteln mit Ather von Opiansiiure 
befreiten Salzmasse a d  Zusatz yon Alkaloidreagentien eine nicht nn- 
bedeutende Fiillung gab, bemtihten wir uns, die neben Opiansiiure ge- 
bildete Base in einer lhnlichen Weise zu isolieren, wie wir dies bei 
dem in alk'discher LGsung durch Kaliumpermanganat erhaltenen Oxy- 
dationsprodukta zur Ausfihrung brachten. Der Erfolg entsprach jedoch 
auch hier nicht unseren Erwartungen. Wir wiederholten daher diesen 
Oxydationsversuch mit der Lderung, dab wir an Stelle von Kalium- 
permanganat Baryumpermanganat verwendeten. Auch unter diesen Be- 
dingangen m d e  Opianslure in reichlicher Menge gebildet, jedoch ge- 
lang es uns, auch durch Fgllung der salzsauren L6sung des von-Opian- 
sgure in der oben er6rterten Weise befreiten Reaktionsproduktes mit 
Platinchlorid eine nicht unbetrlchtliche Nenge eines br&unlich geftirbten 
Doppelsalzes zu erhalten. Durch wiederholte Umkrystallisation aus 
heifsem , salzsiiurehaltigem Wnsser gelang es ohne Schwierigkeiten, 
letzteres Salz in wohl ausgebildete, rotgelbe Nadeln zu verwandeh. 

Der gesamte Habitus dieses Platindoppelsalzes stimmte mit dem 
des Hydrastinin-Platinchlorids fiberein, auch die LBsung desselben zeigte 
die filr diese Verbindung charakteristische blaue Fluoreacenz. Die 

l) Berichte d. d. chem. Oesellschaft 1886, S. 2800. 
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Identitiit beider Salze fand durch die l!Xementaranalyse eine weitere 
BestLtignng. 

0,1213 des bei 1000 getrockneten Platindoppelsalzes lieferten bei 
der Verbrennnng mit Bleichromat und vorgelegter reduzierter Spirale 
0,1500 g CO, und 0,0351 g q 0 ;  im Schiffchen fand mch 0,0300g 
metaUisches Platin vor. 

Gefunden: 
C 33,75 Proz. 
H 3,40 11 

Pt 24,75 

Berechnet fur (C,,Hl,N02HC1),PtC14 
C 33,52 Proz. 
H 3,04 ,, 
Pt 24,68 ,, 

Die Ausbeute an Hydrastinin-Platinchlorid, die unter obigen Be- 
dingungen erzielt wurde, war im Vergleiche zu der, welche an diesem 
Doppelsalze bei der Oxydation des Hydrastins mit Braunstein und Schwefel- 
saure sowie mit Platinchlorid resultierte, nur eine sehr geringe. E8 
gewinnt daher den Anschein, a h  ob das bei obigen Versuchen primtir, 
neben OpiansLure , gebildete Hydrastinin durch die Einwirkung dea 
Kaliumpermanganats eine weitere Zersetzung erleidet, wenigstens diirfte 
hierftir die gegen Ende der Oxydation eintretendeKohlensh-eentwickelung, 
sowie das Vorkommen von Methylamin in dem Filtrate des durch Platin- 
clllorid erzielten Niederschlags von Hydrastinin-Platinchlorid qrecheh. 

Die von Lyons l )  bei Znsatz einer geringen Menge von Ea3ium- 
permanganat zn einer L6sung von Hydrastin in verdiinnter Schwefel- 
saure beobachtete blaue Fluorescenz diirfte wohl nur a d  die Bildung 
yon Hydrastinin zuriickzuftlhren sein. 

e) Oxydetion des Hydrastins mit Chromstiure. 
Die Veranlassung zu diesen Versuchen bildete die Beobachtung, 

dnk das Hydrastinchromat schon bei der Umkrystallisation aus heibem, 
salzsaurehaltigem Wasser eine Zersetzung , unter Bildung von Chrom- 
oxydsalz und , nach der gleichzeitig auftretenden blauen Fluorescenz zu  
schliefsen, auch von Hydrastinin, erleidet. Urn dieaen Vorgang nIher 

I) Arch. d. Pl~am. 1886. 
Arch. d. Phsnn. XXVI. Bda. 8. Heft. 24 
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zu studieren, haben wir je  5 g Hydrastin in 100 ccm verdiinnter Salz- 
shure gelat ,  die Ltisung mit Wasser ZUUI Liter verdiinnt und mit 1 1 
0,5 proz. ChromsLurelosung vermischt. Nach 24 sttindigem Stehen bei 
gewbhnlicher Tempentur wurde die Misehung zur Beendigung der 
Oxydation einige Stunden lnng im Dampfbade erwkmt und hierauf die 
reine grUn gefirbte Losung zum diinnen Syrup eingedampft. Durch 
wiederholtes Ausschittteln mit Ather konnte dem sauren Liquidum 
Opianshure entzogen werden, welche nach dem Umkrystallisieren aus 
heifsem Wasser , unter Anwendung von etwas Tierkohle, in farblosen, 
seidenglbenden, bei 145 0 C. schmelzenden Nadeln resultierte. 

Aus der LBsung des von OpiansKure befreiten Riickstandes in ver- 
diinnter SalzsIure schied Platinchlorid ein Doppelsdz ab , welches nach 
dem UmkrystaUisieren aus salzshurehaltigem Wasser leicht in die 
charakteristische Form des Hydrastinin - Platinchlorids iibergefuhrt 
werden konnte. 

0,3082 des bei 100 0 getrockneten Platindoppelsalzes hinterlieken 
beim vomichtigen Gltihen im Porzellantiegel bis zum konstanten Gewicht 
0,0746 metallisches Platin. 

Gefunden : 
Pt 24,60 Proz. 

Berechnet fur (C,,Hl,N02HCl)2PtC14 
Pt 24,68 Proz. 

Da in den Oxydationsprodukten aufser Hydrastinin und Opiansh-e 
(sowie einer geringen Menge von Hemipinsgure) andere K6rper nicht 
nachweisbar waren, so kann wohl angenommen werden, dafs die 
Spaltung des Hydrastins auch durch ChromsLure im Wesentlichen im 
S h e  nachstehender Gleichung verlLuft : 

C,,H,NO, + 0 = C,,H,,NO:,+ C,@,,O, 
Hydrastin Hydrastinin + OpiansLure. 

Aus den vorstehenden Versuchen geht hervor, dds daa Hydrastin 
unter der Einwirkung von Oxydationsmitteln der verschiedensten Art 
unter Aufnahrue von Sauerstoff ziemlich glatt in Hydrastinin und Opian- 
stiure , beziiglich in Abktimmlinge dieser beiden Verbindungen zerlegt 
wird. Bei der Gleichartigkeit der unter versehiedenen Versuchsbedin- 
gungen erzielten Resultate haben wir daher von weiteren Oxydations- 
versuchen des Hydrastins zunlchst Abstand genommen. Es mag hier 
nur noch das qualitative Verhalten gegen zwei Oxydationsmittel Er- 
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wlihnung finden, in welchem das Hydrastin eine gewisse Ahnlichkeit 
mit dem Morphin zeigt. 

Versetzt man eine Losung von Hydrastin in verdilnnter Schwefel- 
slure oder Salzsaure mit einer wLsserigen Liisung yon Jodlure,  so tritt 
eine Abscheidung von Jod ein, welche sich ziemlich rasch beim Er- 
w m e n ,  langsam in der Kate vollzieht. Narkotin zeigt dieses Ver- 
halten allmlhlich auch. Wird hierauf das Jod d m h  Schiitteln niit 
Chloroform entfernt , so zeigt die wtisserige Fltissigkeit eine intensiv 
blaue Fluorescenz, vermutlich von gebildetem Hydrastinin herrtlhrend. 

Fugt man ferner zu einer verdtinnten, eisenchloridhaltigen Liisung 
von Ferricyankalium eine Losung von Hydrastin in einer verdtinnten 
Mineralsgure, so tritt allmtihlich eine intensive Blauarbung, yon ge- 
bildetem Turnbull’s Blau herriihrend, ein. Narkotin zeigt ein Xhn- 
li ches Verhalten. 

III. tfber die Beeiehungen des Narkotins &urn 
Hydrastin. 

Von E r n s t  Schmidt .  

Aus den vorstehenden Versuchen geht hervor, dafs sich das Hydrastin 
sowohl durch die Zusammensetzung: 

WHnNOe = Hydrastin, 
WHaNO7 = Narkotin, 

als auch durch sein Verhalten gegen Braunstein und Schwefelsllnre, 
sowie gegen Platinchlorid : 

C21H21N06 + 0 = CllHllN02 + C1oH1005 
Hydrastin Hydrastinin Opianslure 
CWPNo7 + 0 = 02H1SNOS + ClOH1005 
Narkotin Cotarnin Opianslure 

dem Narkotin zur Seite stellt. fiber daa Verhalten des Narkotins gegen 
Kaliumpermanganat in saurer und in alkalischer LGsung, sowie gegen 
Chromslure liegen bisher nur so splrliche Angaben in der Litteratur 
vor, dds sich zunlchst nicht entscheiden llifst, ob auch hier eine Analogie 
zwischen Narkotin und Hydrastin obwaltet oder nicht. Herr K e r  s t e i n 
hat es auf meine Veranlassung iibernomrnen, diese und noch manche 
andere Liicke durch neue Venuche auszufIillen. 

24 




